Glaube
als

Herausforderung

# 1 Gruppen-Frage
Wie gehst du mit Fragen und Zweifel in deinem Glauben
um? Hinterfragst du manches oder glaubst du das, was
dir gesagt wird?
#2
Wenn ich dir sagen würde, den Samichlaus gibt’s echt, was
würde dir durch den Kopf gehen? Ich würde laut lachen,
weil ich mittlerweile weiss, dass er nur erfunden wurde.
Aber eigentlich könnte es ihn ja trotzdem geben, oder? Wie
schaut es denn mit der Weihnachtsgeschichte aus? Diese
Story ist ja schon speziell, wie dieser “Retter der Welt” in
einem Stall von einer Jungfrau geboren wurde. Aber das
glauben wir einfach, oder doch nicht? Die Bibel ist voll von
Geschichten oder Aussagen, die nach unserem menschlichen Verstand nicht immer Sinn ergeben oder die unterschiedlich verstanden werden können. Das Leben mit Gott
ist oft nicht schwarzweiss. Manchmal kommen wir in Situationen, in denen unser Glaube eine echte Herausforderung
ist. Zum Beispiel in einem Gespräch mit Freunden, bei
denen du vielleicht mal keine Antwort hast oder du plötzlich unsicher wirst, ob das, was du glaubst, wirklich wahr
ist. Wie gehst du damit um? Niemand erwartet von dir, dass
du deine Fragen und Zweifel einfach ignorieren sollst. Im
Gegenteil, ich glaube, dass Jesus es liebt, wenn wir uns
Gedanken machen und Dinge hinterfragen. Das zeigt doch,
dass es dir ernst ist und du der Wahrheit auf der Spur bist.

#3
Wenn du mit deinen Fragen und Zweifel zu Gott kommst, ist
das ein Ausdruck von Beziehung. Es ist eine gute Ausgangslage, um Gott zu erleben, von ihm Antworten zu erhalten
oder bestätigt zu werden, dass der Glaube hält. In diesen
Zeiten kann sich Gott dir zeigen, deine Zweifel aus dem
Leben räumen und deine Beziehung zu ihm wird sich
automatisch vertiefen.
# 4 Gebet
Tauscht über eure aktuellen Fragen und Zweifel aus und
bittet Gott, dass er euch begegnet und Antworten auf eure
Fragen gibt.
# 5 Interaktive Ideen
Challenged und motiviert euch gegenseitig, euren Fragen
und Anliegen auf den Grund zu gehen. Tauscht in einer
Woche wieder miteinander aus und erzählt euch, wenn sich
etwas verändert hat.

TEN
#JEDENTAGWEIHNACH
Lege in der nächsten Woche alle deine Fragen und Zweifel vor Gott
und vertraue darauf, dass er dir Antworten geben möchte.

